Monika Gehrke
SC Wietzenbruch
Celler Bogner erfolgreich bei der Landesmeisterschaft Halle!
10 Bogenschützen aus dem Landkreis Celle bringen vier Medaillen von der
Landesmeisterschaft in Bad Fallingbostel mit.
Bei der Landesmeisterschaft der Bogenschützen in der Halle starteten an zwei Tagen eine Bogenschützin und
neun Bogenschützen aus dem Kreisschützenverband Celle. Die Schüler und Jugendlichen bewiesen
eindrucksvoll, was sie können.
Am Samstag waren als erstes die Recurve-Schützen aus Wieckenberg und Celle an der Reihe, um die
Landesmeister in den verschiedenen Altersklassen aus zuschießen. Bianca Schlichtmann vom SC
Wietzenbruch, die dieses Jahr in die Jugendklasse hochgerückt ist, musste damit auf die kleinere Scheiben
schieße. Sie machte routiniert schnell klar, dass in der Zukunft auch in der neuen Klasse mit ihr zu rechnen ist.
Nach einem spannenden Wettkampf musste sie sich mit 2 Ring geschlagen geben und sicherte sich die
Silbermedaille und fuhr als Vizemeisterin nach Hause. Zeitgleich schoss Gina-Luca Pengel, SV Wieckenberg, in
der Schülerklasse A und belegte den 9. Platz.
Am Nachmittag waren die drei Schützen der Altersklasse, Jürgen Bartel, Armin Meyer (SV Wieckenberg) und
Christian Schlichtmann (SC Wietzenbruch) am Start. Sie belegten dort gute Plätze unter den ersten zehn und im
Mittelfeld.
Am Sonntag standen die Blankbogenschützen vom SC Wietzenbruch, VfL Westercelle und SV Nienhagen an
der Schießlinie. In der Schülerklasse Blank startete vom VfL Westercelle Julius Potemka, der trotz seines Alters
schon „ein alter Hase“ mit Wettkampferfahrung und schon einige Titel ist. Er kam etwas mühevoll in den
Wettkampf und lag nach dem ersten Durchgang noch auf dem vierten Platz und hatte 37 Ring auf den
Führenden verloren. Nach der Pause zeigte er, was er kann. Den Vorsprung konnte er nicht mehr wettmachen,
er holte sich aber dennoch die Vizemeisterschaft und damit die Silbermedaille. Ebenfalls in der Schülerklasse
Blank gab der 11jährige Eric Thies (SV Nienhagen) sein Debüt bei einer Landesmeisterschaft. Er versuche, die
Aufregung etwas zu verstecken, was ihm letztendlich nicht vollkommen gelang. Seine Probepfeile zeigten, dass
er mit dem ungewohnten Wettkampfsituation ganz gut zurecht kommen könnte. Aber so ein Turnier ist lang, und
man merkte am Ende, dass die Kondition nachließ. Eric hat seine Sache für das erste Mal gut gemacht und
wurde sechster, ein prima Ergebnis.
Zur gleichen Zeit ermittelten die älteren Blankbogenschützen ebenfalls ihre Meister. Vom SC Wietzenbruch
standen Ulrich Paape, Michael Kudlek und vom SV Nienhagen Andreas Staszewski an der Schießlinie. Auch
hier war die Konkurrenz sehr stark. Nach einigen Hochs und Tiefs reichte es am Ende zum zweiten Platz für
Andreas Staszewski und zum dritten Platz für Ulrich Paape. Michael Kudlek musste seiner nachlassenden
Kondition Tribut zollen und landete im Mittelfeld. Das Gesamtergebnis mit vier Medaillen für den
Kreisschützenverband Celle kann sich durchaus sehen lassen und macht Hoffnung auf weitere Erfolge ab April
im Freien.
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